
Aufenthalt in Wales 

Am 8. Oktober war es soweit, um 14:20 Uhr in Stuttgart hob mein Flugzeug nach Amsterdam 

ab. Dort war das Umsteigen in eine andere Maschine ziemlich stressig, aber es hat alles 

geklappt und um ca. 16:30 Uhr landete ich auf dem kleinen Flughafen südwestlich von 

Cardiff in Wales. Nach Deutschland hatte ich eine Zeitverschiebung um eine Stunde zurück. 

Freundlicherweise holte mich meine Host-Oma mit dem Auto am Flughafen ab. Ich wusste 

aus der Beschreibung, dass sie schon etwas älter sei. Später erfuhr ich sie ist schon 90 Jahre 

alt. Wir kamen zuhause an und ich musste nicht lange warten, da bekam schon mein erstes 

Abendessen. Sie gab sich sehr viel Mühe mit dem Essen zubereiten und mir und dem 

chinesischen Jungen, der 5 Tage nach mit anreiste hat es sehr gut geschmeckt. Ich freundete 

mich ein bisschen mit ihm an und zeigte ihm den Weg zur Schule und wie man Busticktes 

kaufen kann. Jeden Morgen gingen wir zusammen zur Schule. Der Verkehr ist jeden Tag 

anders und einmal kamen wir sogar 10 Minuten zu spät, ein anders Mal dafür 30 Minuten zu 

früh. Die Schule Celtic English Academy besteht aus drei Häusern, in einem ist die Rezeption 

und Büros und in den zwei Anderen ganz viele kleine Klassenzimmer. Die Lehrer sind alle 

total nett und reden sehr deutlich und langsam. Ich wurde in die Klasse upper-intermediate 

(obere Mittelstufe) eingeordnet. Wir hatten jeden Tag von 8:45 bis 14:00 Uhr Schule. Am 

Vormittag steht meistens Grammatik, Lesen und Schreiben auf dem Plan. Mittags ging es 

hauptsächlich um das Sprechen und dem Lernen von neuen Vokabeln. Wir redeten über 

Themen wie Glück, Kunst, Karneval oder Gegenstände im Haushalt. Nach der Schule war ich 

manchmal in der Innenstadt unterwegs oder im Park spazieren. Ich besichtigte auch Cardiff 

Castle. An den Wochenenden bietet die Schule oft Ausflüge an. Ich nahm an dem Ausflug 

nach Oxford teil, wo ich unter anderem in der großen Halle, wo Harry Potter gedreht wurde, 

war.  

Außerdem war ich mit Nicole (Arbeitskollegin aus Deutschland) in Bristol. Wir machten uns 

einen gemütlichen Tag mit Sightseeing-Bus und Pizza zum Mittagessen.  

Nach zwei Wochen war meine Zeit an der Sprachschule und somit auch die Zeit mit Ms. 

Marks und dem chinesischen Jungen (dessen Namen ich nicht aussprechen kann) vorbei. Ich 

packte meinen Koffer und nach einem Omelette von Ms. Marks ging der Umzug von 

Fairwater nach St. Mellons los. Nach ca. 1,5 Stunden mit dem Bus kam ich in der neuen 

Unterkunft, die ich über Airbnb gebucht hatte, an. Angela und Alex begrüßten mich sehr 

freundlich und auch der Hund Monti freute sich riesig über meine Ankunft. Nach einer Tasse 

Tee beziehte ich mein neues gemütliches Zimmer und ging anschließend erstmal einkaufen, 

da ich mich von nun an selbst versorgen muss.  

Für die nächsten vier Wochen machte ich dann ein Praktikum bei einem Kunden meines 

Ausbildungsbetriebes. Ich mache seit 2 Jahren eine Ausbildung zur Lacklaborantin. Am 

Montag ging es dann los mit einem Willkommensgespräch und einer Sicherheitseinweisung. 

Ich wurde durch die Produktion geführt, was auch mein Arbeitsplatz war. Es war spannend 

zu sehen wie Heizkörper vom rohen Stahl zusammengebaut und mit zwei Arten von Lack 



beschichtet wurden. Meine Aufgaben bezogen sich auf die Lacktechnik und bestanden zum 

Beispiel draus den Lackverbrauch und die Schichtdickenverteilung zu messen oder zu 

berechnen. Ich war natürlich gezwungen mit den Mitarbeitern englisch zu reden, was nicht 

immer einfach war, denn Wales ist bekannt für seinen extremen Dialekt. Im Großen und 

Ganzen hat alles gut funktioniert, denn die Mitarbeiter sind sehr freundlich und hilfsbereit. 

Mein Ausbildungsbetrieb hat eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Birmingham. Die letzten 

zwei Tage verbrachte ich dort. Und am Freitag dem 18. November waren die sechs Wochen 

Wales voller neuer Eindrücke und neu erworbenen Sprachkenntnissen auch schon vorbei.  


